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Im Blickpunkt: Den digitalen Alltag gestalten  

DATENSCHUTZ IST  
VERBRAUCHERSCHUTZ
Ob soziale Netzwerke oder Onlinehändler, Autos, intelligente Stromzähler 
oder Fitnessarmbänder – sie alle sammeln Daten, mitunter sehr persönliche. 
Daten sind die wichtigste Ressource in der digitalen Welt. Doch Verbrau-
cherinnen und Verbraucher sehen die breite Datenerfassung kritisch – und 
wären bereit für mehr Datenschutz zu zahlen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage 
von TNS Emnid im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv).  

EDITORIAL
Kürzlich feierte der Verbraucherzent-
rale Bundesverband Jubiläum: Vor 15 
Jahren, am 1. November 2000, nahm 
der Verband seine Arbeit auf, in der 
Hochphase der BSE-Krise. Seit da-
mals haben wir uns nicht nur im Le-
bensmittelbereich für Verbraucher 
stark gemacht. Wir streiten vor Ge-
richt für mehr Transparenz im Reise-
recht und setzen uns für eine kosten-
effiziente Energiewende und für eine 
faire Finanzberatung ein. Eines der 
bestimmenden Verbraucher themen 
heute ist die Digitalisierung. Vor 15 
Jahren ging man noch mit Modem ins 
Internet – heute sind wir immer und 
überall online und Daten die neue 
Währung. Doch das Recht hinkt hin-
terher. Beispiel Urheberrecht: Selbst 
Experten ist mitunter unklar, was von 
dem technisch Möglichen auch er-
laubt ist. In dieser Ausgabe beleuch-
ten wir die Herausforderungen der di-
gitalen Welt, die uns auch im Jahr 
2016 begleiten werden.
 

Ihr Klaus Müller 
Vorstand vzbv
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Mit Blick auf den Datenschutz macht zwei von drei Verbrauchern Sorge, dass 
sie nicht wissen, wer ihre persönlichen Daten nutzt.

Foto: putilov_denis - fotolia.com
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Der Umfrage zufolge sind soziale Netzwerke und  Kommuni-
kationsdienste wie Facebook und WhatsApp die größten 
Datenkraken: 84 Prozent der Befragten meinen, dass die-
se zu viele Daten sammelten. Kritisch sehen Verbraucher 
auch die Datenerfassung bei Einkäufen im Internet (77 
Prozent), bei Telefongesellschaften und Internetanbie-
tern (75 Prozent) sowie bei E-Mail-Diensten (65 Prozent). 

Mit Blick auf den Datenschutz macht zwei von drei Verbrau-
chern (63 Prozent) Sorge, dass sie nicht wissen, wer ihre 
persönlichen Daten nutzt. Die Befragten bewegt zudem 
das Thema Identitätsklau: Sie befürchten, dass jemand 
mit ihren Daten Waren bestellen (46 Prozent) oder in ih-
rem Namen eine Straftat begehen könnte (42 Prozent). 

Jeder Zweite würde für Datenschutz zahlen
Für mehr Datenschutz wäre die Mehrzahl der Verbraucher 
bereit zu zahlen: Für Internetdienste wie soziale Netzwer-
ke oder E-Mail-Dienste, die bisher kostenfrei sind, würde 
mehr als jeder Zweite (51 Prozent) ins Portemonnaie grei-
fen, wenn sie höchsten Datenschutz und Werbefreiheit 
böten. Das sind deutlich mehr als noch vor zwei Jahren, 
als dem nur 35 Prozent der Verbraucher zustimmten. Un-
ter den Befragten, die zahlungsbereit sind, würde die gro-

ße Mehrheit – 87 Prozent – bis zu fünf Euro im Monat oder 
sogar mehr zahlen: So liegt die Bezahlgrenze für 54 Pro-
zent der Befragten bei fünf Euro im Monat, für 26 Prozent 
bei zehn Euro im Monat und sieben Prozent würden mehr 
als zehn Euro im Monat zahlen.

„Dass die eigenen Daten schützenswert sind, ist stärker 
in das Bewusstsein der Menschen gerückt. Statt Daten-
kraken munter weitersammeln zu lassen, gilt es, für mehr 
Datenschutz zu sorgen. Das ist eine gemeinsame Aufga-
be. Damit dürfen Politik und Unternehmen Verbraucher 
nicht allein lassen“, sagt Klaus Müller, Vorstand des vzbv. 

Der Umfrage zufolge meinen drei Viertel der Befragten (75 
Prozent), dass sie durch einen vorsichtigen Umgang mit 
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„Verbraucherschützende Regeln im  
Datenschutz zerstören keine Geschäfts-
modelle. Sie schaffen einen Ausgleich 
zwischen den Interessen der Verbraucher 
und der Unternehmen.“ Klaus Müller, Vorstand des vzbv

www.vzbv.de
http://www.vzbv.de
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DATENSCHUTZHINWEISE KURZ UND KNAPP
Laut Umfrage von TNS Emnid lesen 40 Prozent der Verbraucher Datenschutzerklä-
rungen selten oder nie. Als Begründung führen sie an, die Hinweise seien zu lang 
(78 Prozent), zu kompliziert (57 Prozent) oder es fehle ihnen die Zeit (45 Prozent). 
Verbesserungen soll ein Musterdatenschutzhinweis bringen, der auf dem IT-Gipfel 
der Bundesregierung Mitte November vorgestellt wurde. Er  soll Verbrauchern alle 
relevanten Informationen zu Datenerhebung und Datenspeicherung auf einen Blick 
bieten. Der vzbv hat gemeinsam mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft an der verständlichen Datenschutzinformation gearbeitet. Mehr unter: 

i   http://t1p.de/datenschutzhinweise

persönlichen Daten selbst dazu beitragen können, dass 
nicht zu viele Informationen gesammelt werden. 65 Pro-
zent halten aber auch strengere gesetzliche Regelungen 
für wichtig. Entsprechend zügig muss aus Sicht des vzbv 
die allgemeine Datenschutzverordnung der EU beschlos-
sen und umgesetzt werden. Es müsse unter anderem si-
chergestellt werden, dass Verbraucher einwilligen müs-
sen, wenn persönliche Daten erfasst oder auch zu einem 
anderen Zweck als vereinbart genutzt werden sollen. 
„Verbraucherschützende Regeln im Datenschutz zerstö-
ren keine Geschäftsmodelle. Sie schaffen einen Aus-
gleich zwischen den Interessen der Verbraucher und der 
Unternehmen“, so Müller. 

Verbände dürfen künftig klagen 
Mehr als zwei Drittel der Verbraucher (65 Prozent) spre-
chen sich laut Umfrage für die Möglichkeit aus, dass  
Verbraucherschützer gegen Datenschutzverstöße klagen 
können. Für solch ein Klagerecht hat sich der vzbv seit vie-

len Jahren eingesetzt. Im November hat sich auch die Gro-
ße Koalition darauf geeinigt. Demnach sollen Verbrau-
cherverbände künftig im Rahmen des Unter lassungs- 
klagengesetzes gegen Datenschutzverstöße vorgehen 
dürfen, die persönliche Daten von Verbrauchern betref-
fen. „Das ist ein Meilenstein für mehr Verbraucherschutz 
im Internet. Verstöße gegen geltendes Recht im Daten-
schutz werden sich für Unternehmen künftig nicht mehr 
lohnen“, so Müller.  

Auch wenn die Koalition damit ein wichtiges Thema ange-
packt hat, verbinden bislang die meisten Verbraucher kei-
ne Partei in besonderer Weise mit dem Thema Daten-
schutz. Mehr als die Hälfte (56 Prozent) kann keine Partei 
nennen, die sich besonders stark für das Thema einsetzt. 
 
Den Ergebnisbericht zur Umfrage finden Sie unter

v   http://t1p.de/datenschutz-umfrage 

DATENSCHUTZ IST VERBRAUCHERN ETWAS WERT

der Verbraucher würden für Internetdienste wie E-Mail-Dienste oder
soziale Netzwerke zahlen, wenn sie höchsten Datenschutz bieten 
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VERBRAUCHER FÜRCHTEN DATENMISSBRAUCH
Verbraucher machen sich darüber Sorgen, dass …
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„Facebook ist und bleibt kostenlos.“ 
– mit diesem Versprechen wirbt das 
soziale Netzwerk auf seiner deut-
schen Startseite. Tatsächlich zahlen 
Facebook-Nutzer zwar nicht in Euro, 
aber mit ihren Daten: Diese Daten 
sind die Grundlage für personali-
sierte Werbung und damit verdient 
Facebook Geld. „Die Werbung mit ei-
ner kostenlosen Dienstleistung ist 
aus unserer Sicht ganz klar irrefüh-
rend“, sagt Klaus Müller, Vorstand 
des Verbraucherzentrale Bundesver-
bands (vzbv). „Wo kostenlos drauf 
steht, muss auch kostenlos drin 
sein.“ Der vzbv hat deshalb im Au-
gust 2015 Klage gegen Facebook 
beim Landgericht Berlin eingereicht. 
Vorausgegangen war eine Abmah-
nung im Februar. Das soziale Netz-
werk hatte daraufhin keine Unterlas-
sungserklärung abgegeben.  

Neben der aus Sicht des vzbv irrefüh-
renden Werbung umfasst die Klage 
auch 19 Klauseln aus den Nutzungs-
bedingungen und Datenrichtlinien, 
sowie kritische Voreinstellungen. So 
hält es der vzbv beispielsweise für 
unzulässig,  wenn Facebook automa-
tisch Häkchen für bestimmte Dienste 
setzt und der Verbraucher dadurch 

VZBV KLAGT GEGEN FACEBOOK

NETZNEUTRALITÄT SICHERSTELLEN
Das Europäische Parlament hat im 
Oktober Regeln zur Sicherung der 
Netzneutralität beschlossen. Grund-
sätzlich sollen Internetanbieter alle 
Daten gleichberechtigt transpor-
tieren – unabhängig davon, woher 
sie stammen und was sie beinhalten. 
Neben diesem offenen Internet dür-
fen künftig aber auch „Spezialdiens-
te“ angeboten werden, also bezahlte 
Überholspuren auf der Datenauto-
bahn. Voraussetzung: Die Spezial-
dienste gehen nicht zu Lasten des re-
gulären Internetzugangs. Doch was 

bedeutet das praktisch? Hier ist  
die Bundesnetzagentur gefragt. Als  
deutsche Aufsichtsbehörde kann  
sie Mindestanforderungen für den 
Schutz und Erhalt des offenen Inter-
nets festlegen.

Der vzbv fordert: Damit Spezialdiens-
te nicht zu Lasten des regulären In-
ternetzugangs gehen, müssen die In-
ternetanbieter verpflichtet werden, 
stets mindestens 75 Prozent ihrer 
„bis zu“-Bandbreiten auch tatsäch-
lich zu liefern. Beispiel: Wenn ein An-

nicht bewusst einwilligt, an wen, 
wann und wofür seine Daten weiter-
gegeben werden. Laut vzbv darf Face-
book seinen Nutzern diese Entschei-
dungen nicht abnehmen. Daneben 
kritisiert der vzbv die Pflicht, seinen 
Klarnamen zu nutzen, und die Klau-

Statements von Klaus Müller, Vorstand des vzbv, und Carola Elbrecht, Koordina-
torin des vzbv-Projekts „Verbraucherrechte in der digitalen Welt“, gibt es hier 
zum Nachhören:
 

@   http://www.vzbv.de/podcast/audio-vzbv-klagt-gegen-facebook

sel zur Datenweitergabe in die USA. 
Diese ermöglicht es Facebook, Daten 
von Nutzern, aber auch von Nichtnut-
zern zu speichern und an US-Behör-
den weiterzugeben. Mit einem Termin 
für die mündliche Verhandlung ist im 
Laufe des Jahres 2016 zu rechnen.

SO MACHT FACEBOOK DATEN ZU GELD

bieter einen Anschluss mit einer 
Übertragungsgeschwindigkeit von bis 
zu 50 Megabit pro Sekunde ver-
spricht, sollten dem Verbraucher stets 
mindestens 37,5 Megabit zur Verfü-
gung stehen. Erst dann sollten auch 
Spezialdienste angeboten werden 
dürfen.

Positionspapier des vzbv zur 
Netzneutralität unter 

v   http://t1p.de/netzneutralitaet

www.vzbv.de
http://www.vzbv.de/podcast/audio-vzbv-klagt-gegen-facebook
http://t1p.de/netzneutralitaet
http://www.vzbv.de
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Im Interview: 

„DAS URHEBERRECHT BRAUCHT EIN UPDATE“
Die EU-Kommission hat im Dezember ihre Vorschläge für den digitalen Binnen-
markt vorgestellt. Ein Baustein ist ein Aktionsplan für die Modernisierung des 
Urheberrechts. Im Interview spricht Lina Ehrig, Leiterin des Teams Digitales und 
Medien beim vzbv, über die Erwartungen an die Reform.

Der vzbv drängt schon lange 
auf eine Reform des Urhe-
berrechts – warum?
Die aktuelle Regelung 
stammt aus dem Jahr 2001. 
Damals sprach noch nie-
mand von E-Books oder 
Streaming-Diensten. Die di-
gitale Welt hat sich weiter-
gedreht. Das Urheberrecht 
braucht ein Update. 

Was muss sich ändern?
Verbraucher bewegen sich 
heute vielfach in rechtlichen  
 Grauzonen. Ein privates Video 

mit dem Lieblingslied zu unterlegen und bei Facebook zu 
posten oder das ausgelesene E-Book weiterzuverkaufen, 
das ist technisch kein Problem. Aber Nutzer fragen sich: 
Ist es auch erlaubt? Sie brauchen rechtliche Sicherheit. 

Was schlägt der vzbv konkret vor?
Verbraucher müssen digitale Inhalte und Güter zu fairen 
Konditionen nutzen können. Sie müssen zum Beispiel ur-
heberrechtlich geschützte Inhalte wie Musik zu privaten 
Zwecken online posten können. Sie müssen ein E-Book 

ebenso wie das klassische Buch verkaufen, verleihen 
oder verschenken können. Und sie müssen etwa DVDs für 
den privaten Gebrauch kopieren können.

Geht das nicht zu Lasten der Urheber?
Wir fordern einen fairen Ausgleich. Schon heute beinhal-
ten die Preise für Elektrogeräte oder Speicherkarten eine 
pauschale Abgabe, mit der die Urheber für Privatkopien 
vergütet werden. Diese Abgabe muss erhalten bleiben. 
Daraus ergibt sich aus unserer Sicht aber ein legaler Nut-
zungsanspruch für Verbraucher. Eine Privatkopie darf also 
nicht durch einen Kopierschutz verhindert werden.

Die EU-Kommission plant, die Portabilität von Inhalten zu 
ermöglichen. Nutzer könnten dann, anders als bisher, 
auch bei Auslandsaufenthalten ein erworbenes Strea-
ming-Abo nutzen. Wie bewertet der vzbv den Vorschlag?
Den Abruf von Filmen oder Musik, für die Verbraucher in 
ihrem Heimatland bezahlt haben, durch nationale Grenzen 
zu beschränken, ist nicht mehr zeitgemäß. Das sehen auch 
die Verbraucher in Europa so. Der Kommissionsvorschlag 
ist also der richtige Schritt. Wir wünschen uns aber, dass 
die Regelung noch ausgeweitet wird. Verbraucher müssen 
generell legal auf Inhalte aus anderen EU-Ländern zugrei-
fen können. Denn je größer und vielfältiger das legale An-
gebot ist, desto unattraktiver werden illegale Plattformen. 

k
  Lina Ehrig,  
 Verbraucherzentrale 
Bundes verband 

DIE POSITIONEN IM ÜBERBLICK

→   Kommunikationsformen wie das „Teilen“ und 
„Posten“ von Inhalten sowie Remixes müssen 
zulässig sein. Das muss auch für urheberrechtlich 
geschützte Inhalte gelten. 

→   Verbraucher müssen legal erworbene digitale 
Inhalte dauerhaft geräteunabhängig nutzen und 
frei darüber verfügen können. Ein Weiterverkauf 
muss möglich sein.

→   Die Privatkopie muss als vollwertiges Nutzerrecht 
gesetzlich verankert werden. Pauschalvergütungen 
für die Urheber sollen erhalten bleiben. Im  
  

Gegenzug müssen neue Nutzungsmöglichkeiten 
von digitalen Inhalten erlaubt werden.

→   Ein grenzüberschreitender Zugang zu Online-Ange-
boten aus anderen EU-Ländern muss in einem 
gemeinsamen Binnenmarkt zeitlich unbeschränkt 
möglich sein. 

 
→   Gesetze müssen so formuliert sein, dass wenigs-

tens Experten sie verstehen können. Nutzungsbe-
dingungen müssen für Verbraucher klar und 
verständlich formuliert sein.

v   http://t1p.de/urheberrecht 
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VERBRAUCHERPOLITIK IM ÜBERBLICK

VERBRAUCHERPOLITIK 

→  Parlamentarischer Abend 
Am 3. November 2015 luden vzbv und 
Stiftung Warentest gemeinsam zu ei-
nem Parlamentarischen Abend in die 
Parlamentarische Gesellschaft in 
Berlin ein. Klaus Müller, Vorstand des 
vzbv, blickte in seiner Rede auf 15 
Jahre vzbv zurück und ging unter an-
derem darauf ein, welche neuen An-
forderungen die Flüchtlingsbewe-
gung an den Verbraucherschutz in 
Deutschland stellt. Hubertus Primus, 
Vorstand der Stiftung Wartentest, 
sprach über Lehren für Prüf- und Test-
verfahren aus dem VW-Skandal. 

→  Neue Leiterin Verbraucherpolitik 
Seit dem 1. Dezember 2015 leitet Jut-
ta Gurkmann den Geschäftsbereich 
Verbraucherpolitik beim Verbrau-
cherzentrale Bundesverband (vzbv) 
gemeinsam mit Ingmar Streese. Sie 
ist verantwortlich für die Themenbe-
reiche Digitales und Medien, Finanz-
markt, Rechtsdurchsetzung, Recht 
und Handel sowie die Marktwächter 
Finanzen und Digitales. Zuvor leitete 
Jutta Gurkmann das Team Recht und 
Internationales beim vzbv.

i   http://t1p.de/gurkmann

   

 FINANZEN
 
→  Untersuchung vorgestellt  
Die Anlageberatung von Banken und 
Finanzvertrieben ist vielfach mangel-
haft , und Kreditinstitute informieren 
auf ihren Internetseiten nur unzurei-
chend über Dispo-Kredite. Das haben 
zwei Untersuchungen des Projekts 
Marktwächter Finanzen ergeben. Die 
Verbraucherzentrale Baden-Württem-
berg ermittelte, dass 95 Prozent der 
der untersuchten,  unterbreiteten An-
lagevorschläge von Banken und  
Finanzvertrieben nicht zum Bedarf 
der Verbraucher passten. Die Bera-
tung müsse im besten Kundeninter-
esse erfolgen, so der vzbv. Eine Un-
tersuchung der Verbraucherzentrale 
Sachsen analysierte, wo und wie 
Banken und Sparkassen im Netz 
über Dispo-Kredite informieren. Er-
gebnis: Verbrau cher müssen inten-
siv suchen, um elementare Informa-
tionen zu finden. 
 

@   http://t1p.de/finanzberatung 
http://t1p.de/dispo  

 

→  Neuer Leiter Kommunikation 
Matthias Ruchser wird zum 1. Januar 
2016 Leiter der Stabsstelle Kommuni-
kation und Pressesprecher des vzbv. 
Er folgt auf Mirjam Stegherr, die den 
Verband auf eigenen Wunsch zum 
Ende des Jahres verlässt. Als Mitglied 
der Geschäftsleitung wird Ruchser an 
der strategischen Themensetzung 
des Verbands mitwirken. Seit 2008 
leitet er die Stabsstelle Kommunika-
tion des Deutschen Instituts für Ent-
wicklungspolitik (DIE) in Bonn.

@   http://t1p.de/ruchser 

 Jutta Gurkmann Matthias Ruchser

Klaus Müller, vzbv, und Hubertus Primus, Stiftung Warentest (v. l.) beim 
gemeinsamen Parlamentarischen Abend. 
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VERBRAUCHERPOLITIK IM ÜBERBLICK

→  Girokonto für jedermann
Mit einem Kabinettsbeschluss hat 
die Bundesregierung den Weg frei 
gemacht für das Girokonto für jeder-
mann. Künftig können damit auch 
Menschen ohne festen Wohnsitz, fi-
nanziell schwache Verbraucher oder 
Flüchtlinge am wirtschaftlichen Le-
ben teilhaben. Aus Sicht des vzbv ist 
das ein wichtiger Meilenstein. Der 
Verband fordert aber, dass das Basis-
konto  bezahlbar sein müsse, damit 
Verbraucher wirklich profitierten.
 

@   http://t1p.de/basiskonto 
 

→  Dreistes Inkasso 
Trotz neuer gesetzlicher Regelungen 
ist mehr als jede zweite Inkassofor-
derung unberechtigt. Das haben die 
Verbraucherzentralen bei der Aus-
wertung von bundesweit 1.413 Ver-
braucherbeschwerden festgestellt. Zu- 
dem waren die Kostenaufstellungen 
für viele Verbraucher nicht verständ-
lich und die Gebühren oft unverhält-
nismäßig hoch. Der vzbv fordert 
Nachbesserungen im Gesetz gegen 
unseriöse Geschäftspraktiken – un-
ter anderem ein verbindliches Muster 
für Pflichtinformationen und eine ef-
fiziente Bündelung der Aufsicht.
 

@   http://t1p.de/inkasso 

 

MOBILITÄT 

→  Aufklärung im VW-Skandal 
Im Skandal um manipulierte Abgas- 
und CO2-Werte bei Volkswagen for-
dert der vzbv vom Autohersteller voll-
ständige Aufklärung. Eine proaktive 
und transparente Information aller 
Kunden rund um Rückruf und Entschä-
digung sei nötig. Auch dürften ein 
möglicher Wertverlust oder auch ein 

Postbank-Kunden sollten für eine Er-
satz-Girocard 15 Euro zahlen. Ver-
gleichbare Klauseln und Summen 
gelten auch bei anderen Anbietern.
 

@   http://t1p.de/bankkarte 

 

ENERGIE 

→  Kein Smart-Meter-Zwang 
Nach Plänen der Bundesregierung 
sollen digitale Stromzähler ab dem 
Jahr 2017 sukzessive in jedem Haus-
halt eingebaut werden. Verbrauche-
rinnen und Verbraucher sind skep-
tisch: 70 Prozent halten eine Zwangs-
digitalisierung durch den Smart-Me-
ter-Einbau für falsch. Das zeigt eine 
Umfrage von TNS Emnid im Auftrag 
des vzbv. Ein Gutachten im Auftrag 
des Verbands untersuchte zudem, 
welche Vorteile intelligente Messsys-
teme zusammen mit variablen Strom-
tarifen bringen. Die Idee hinter dieser 
Kombination: Verbraucher nutzen 
den Strom, wenn er günstig ist. Doch 
laut Gutachten lohnen sich variable 
Stromtarife für die meisten Verbrau-
cher nicht. Der vzbv spricht sich ge-

Mehrverbrauch nach Umrüstung nicht 
auf Kosten der Verbraucher gehen. 
Der vzbv fordert zudem die Bundes-
regierung auf, Missstände bei der An-
gabe von Verbrauchswerten im gesam-
ten Automarkt zu beheben und rea-
listische Testverfahren einzuführen. 
 

@   http://t1p.de/volkswagen 

  

URTEILE 

→  Klare Angaben auf Früchtetee  
Ein Früchtetee, der auf der Verpa-
ckung Himbeeren und Vanille ver-
spricht, davon aber nichts enthält, 
führt Verbraucher in die Irre. Das hat 
der Bundesgerichtshof im Verfahren 
des vzbv gegen Teekanne entschie-
den. Dabei ging es um einen Kinder-
tee, der Abbildungen von Himbeeren 
und Vanilleblüten auf der Verpackung 
trug, aber weder Bestandteile noch 
Aromen von Himbeeren oder Vanille 
beinhaltete. Für den vzbv ist das Ur-
teil ein wichtiges Signal in den Markt: 
Was drauf steht, muss drin sein.

§   http://t1p.de/teekanne

 

→  Kostenlose Ersatzkarte 
Banken dürfen das Ausstellen einer 
Ersatz-Bankkarte nicht berechnen, 
wenn der Kunde die Originalkarte 
verloren hat oder sie gestohlen wur-
de. Das hat der Bundesgerichtshof 
nach einer Klage des vzbv gegen die 
Deutsche Postbank AG entschieden. 

TOP-KLICKS IM 4. QUARTAL 
1.  Volkswagen-Skandal:  

Finanzielle Risiken für  
Verbraucher 
http://t1p.de/vw-skandal 

2.  Kostenloser Ersatz nach 
Kartensperrung 
http://t1p.de/bankkarte

3.  Smart Meter: Verbraucher 
lehnen Zwangsdigitalisie-
rung ab 
http://t1p.de/verbraucher-
meinung 

BGH untersagt irreführende Werbung.
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AUSBLICK 
13. Januar 2016:   Pressekonferenz des vzbv auf der Internationa-

len Grünen Woche zum Thema Tierwohl

21. Januar 2016:   Verbraucherpolitisches Forum des vzbv auf der 
Internationalen Grüne Woche zum Thema 
Nachhaltiger Konsum 

 @Weitere Termine unter: www.vzbv.de/presse/termine

     twitter.com/vzbv

gen Zwang und für einen Smart-Me-
ter-Einbau auf freiwilliger Basis aus.
 

@   http://t1p.de/keine-preisvor-
teile  
 
http://t1p.de/verbraucher-
meinung 

→  Energielabel: Mängel bei  
Kennzeichnung 

Der Energieverbrauch von Haushalts-
geräten ist nach wie vor nicht ausrei-
chend gekennzeichnet. Das zeigt ein 
Marktcheck von vzbv und BUND bei 
40 Einzel- und Online-Händlern. In 
Verbrauchermärkten war jedes vierte 
überprüfte Produkte nicht richtig ge-
kennzeichnet. Verbesserungen gibt 
es im Online-Handel.
 

@   http://t1p.de/marktchecker  
 

LEBENSMITTEL 

→  Weniger Antibiotika in  
Tierhaltung 

Der vzbv hat sieben Fast-Food-Unter-
nehmen aufgefordert, sich für weni-
ger Antibiotika in der Nutztierhaltung 
stark zu machen. Im Rahmen einer 
internationalen Kampagne der Ver-

braucherschutzorganisation Consu-
mers International fordert er unter 
anderem dazu auf, auf den routine-
mäßigen Einsatz von Antibiotika, die 
in der Humanmedizin genutzt wer-
den, zu verzichten. Hintergrund der 
Kampagne sind zunehmende Anti-
biotikaresistenzen. In der EU sterben 
jedes Jahr rund 25.000 Menschen, 
weil Antibiotika nicht mehr wirken.
 

@   http://t1p.de/antibiotika 
 

PFLEGE 

→  Pflegestärkungsgesetz I  
umsetzen 

Der vzbv und seine Mitgliedsorgani-
sationen haben sich mit einer Brief-
aktion an verantwortliche Politiker in 
den Bundesländern gewandt, um die 
Umsetzung des Pflegestärkungsge-
setzes I auf Landesebene zu beschleu- 
nigen. Mit dem Gesetz sollen Pflege-
bedürftige einen niedrigschwelligen 
Zugang zu Entlastungsleistungen er-
halten, die individuell auf sie zuge-
schnitten sind. Allerdings können Pfle- 
gebedürftige das Angebot bisher nicht 
nutzen, weil die Umsetzung in der 
Mehrzahl der Länder noch aussteht.
 

@   http://t1p.de/pflegestaer-
kung 

Repräsentative Umfrage von TNS Emnid im Auftrag des vzbv, Oktober 2015. ©vzbv
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